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Zahlung dor Zolle in Gold. Erhohter Zollschutz der Erzengnisse 
der deutschen Harz-, Fett und Oel-Industrie. 

Wir haben bereits berichtet (vgl. diese 2. 
H. 14, S. 173), dass auf Anordnung der Reichs- 
regierung die deutschen Zolle vom 1. August 
d. J. ab in Gold zu zahlen sind. Soweit die 
Zahlung der Ztille in Papier erfolgt, ist ein 
Zuschlag zu zahlen, der z. B. ftir die Woche 
vom 29. September bis 4. Oktober 475O/0 be- 
trug. Somit waren in der genannten Woche 
bei einer Zollzahlung von 100 Goldmark 
575 M. in Papiergeld zu entrichten. 

Die feindlichen Besatzungsbehorden haben 
nun Massnahmen getroffen, dass das in Rede 
stehende Gesetz, betreffend Zahlung der deut- 
schen Zislle in Gold, in den besetzten Ge- 
bieten nicht zur Ausftihrung gelangt. So hat 
z. B. die englische Besatzungsbehorde in K6ln 
bekannt gemacht, dass 

1) die gtinstigeren Tarife, die seit August 
1914 fremden Miichten von Deutschland ein- 
geriiumt worden sind, ohne weiteres auf die 
alliierten und assoziierten Machte in Anwen- 
dung gebracht werden sollen ; 

2) alle Zahlungen in der Weise zu erfolgen 
haben, die von der deutschen Regierung durch 
Gesetz oder Erlass in Umlauf gesetzt ist. Das 
deutsche Verlangen, dass Zollabgaben nur in 
Gold oder sonst in Papier zu einem gemin- 
derten Umrechnungskurs erfolgen mtissen, 
wird abgelehnt. 

Die Entente begriindet dieses Vergehen 
auf den Artikel 269 der Friedensbedingungen, 
nach welchen wahrend eines Zeitraumes von 
sechs Monaten nach dem Inkrafttreten des 
Vertrages ab die von Deutschland auf Ein- 
fuhren der alliierten und assoziierten Staaten 
gelegten Abgaben nicht haher sein dtirfen 
als die Meistbegtinstigungssiitze, welche auf 
Einfuhren nach Deutschland am 31. Ju l i  1914 
in Geltung waren. 

Es unterliegt nicht dem geringsten Zwei- 
fell dass das Vorgehen der Entente jeder recht- 
lichen Grundlage entbehrt, da ja  der Friedens- 
vertrag noch gar nicht in &aft getreten ist. 
peine Ratifikation ist bis heute noch nicht 
erfolgt. Die Entente stellt also eine Forde- 
rung auf, auf die sie heute noch gar keinen 
Rechtsanspruch hat. Das Verlangen der 
Entente ist aber auch spater ungerechtfertigt, 
wenn der Friedensvertrag in Kraft getreten 
sein wird. Deutschland hat seine am 31. Juli 
1914 in Kraft befindlichen Zolle nicht erhoht. 
Wir haben durch das Gesetz, betreffend Zah- 
lung der Zlrlle in Gold, nur Massnahmen ge- 

troffen, die darauf hinausgehen, den am 
31. Juli 1914 vorhandenen Zollschutz heute 
in demselben Umfange beizubehalten und die 
in die Reichskasse ffiessenden Einnahmen 
nicht verktirzen zu lassen. 

Deutschland hatte friiher eine Goldwah- 
rung. 100 M. in Papier hatten aber genau 
denselben Wert wie 100 M. in Gold, da jeder, 
der damals den Besitz von Gold dem des 
Papieres vorzog, das gesetzliche Recht hatte, 
vorn Reich jederzeit die Einlosung des papier- 
nen Zahlungsmittels in Gold zu verlangen. 
Diese Verpflichtung zur Einliisung des Papier- 
geldes ist erst durch Verordnung vom 
4. August 1914 aufgehoben werden. Auf den 
am 31. Juli 1914 vorhanden gewesenen Rechts- 
zuetand hat also die Aufhebung der Ein- 
lbsungspflicht, die erst spater erfolgte, keinen 
Einfluos. Infolge des Tiefstandes des deut- 
schen Valuta haben nun heute 100 M. in Pa- 
pier nicht mehr denselben Wert wie 100 M. 
in Gold. Wer heute ftlr eine Zollzahlung 
100 M. in Papiergeld entrichtet, setzt die 
deutsche Reichskasse nicht mehr in die Lage, 
mit dieser Zahlung dieselben Ausgaben zu 
bestreiten - im Inland wie irn Ausland -, 
wie dies frtiher der Fall war. Die deutsche 
Industrie war damals bei einer Zollzahlung 
von 100 M. in Papiergeld in einer ganz anderen 
Weise vor dem Wettbdwerb des Auslandes 
geschtitzt als heute durch Zahlung von 100 M. 
in Papier. Von demjenigen aber, der friiher 
eine Zollzahlung von 100 M. in Gold ent- 
richtete, wird heute keine andere Leistung 
beansprucht als vor dem 31. Juli 1914. 

Durch die Massnahmen der feindlichen 
Besatzungsbehbrden ist der vollstandig un- 
haltbare Zustand eingetreten, dass heute an 
der Westgrenze ganz bedeutend niedrigere 
ZBlle zur Erhebung gelangen, als an den 
tibrigen Grenzen des Reiches. An derWest- 
grenze wird z. B. fur rohen Kaffee ein Zoll 
von 0,30 M. ftir ein Pfund erhoben, sonst 
dagegen ein solcher von 3,74 M. fur ein Pfund 
(bei einem Zuschlage von 475O/o). Der 2011 
ftir Rohkaffee stellte sich am 31. Juli 1914 
suf 0,30 M. ftir ein Pfund. Durch Gesetz 
vom 26. Ju l i  1918 ist derselbe auf 0,65 M. 
M. erhbht worden. Auch letztere Erhahung 
erkennt die Entente heute nicht an. 

Auch bei allen ftir die Harz-, Fett- uud 
Oel-Industrie in Frage kommenden Zallen ist 
derselbe Unterschied zwischen der Wes tgrenze 
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und den anderen Grenzen vorhanden. 
Die natiirliche Folge einer so bedeutend 

verschiedenen Zollerhebung ist nun die, dass 
sich der ganze Einfuhrhandel nach undnach den 
besetzten Gebieten zuwendet, in erster Linie 
zum Schaden unserer Seehafen und Seestadte. 
Diese Abwanderung des Verkehrs wird aber 
weitere Erschwerungen in der Versorgung 
der Bevolkerung mit Lebensmitteln und der 
Industrie mit Rohstoffen dadurch im Gefolge 
haben, dass die Eisenbahnen in unerwtinsch- 
ter Weise belastet werden, da sie grosse 
Warenmengen zur Beforderung iibernehmen 
miissen, die sonst auf dem Wasserwege be- 
fordert werden konnten. Der iiberall bliih- 
ende Schleichhandel schliigt ebenfalls aus dem 
Vergehen der Entente seinen Nutzen, indem 
er ftir sich Aufschiige bis fast zur H6he 

des Goldzuschlages erhebt. 
Es  kann nicht oft genug hervorgehoben 

werden, dass die Ausfiihrung des Gesetzes, 
betreffend die Zrthlung der Z6lle in Gold, der 
Entente in derselben Weise ziigute kommt 
wie Deutschland. Wir konnen unseren 
hanziellen Verpflichtungen nur dann nach- 
kommen, wenn die Entente uns bei unseren 
Bestrebungen, die Einnahmen des Reiches 
auf der Hohe zu halten, nicht hindernd in 
die Arme greift. Ohne den Goldzuschlag 
haben die Einnahmen Deutschlandr an Zoll- 
geflillen nur eine untergeordnete Bedeutung. 

Wir wollen nur hoffen, dass es den Be- 
strebungen der deutschen Regierung gelingen 
moge, die Entente von der Haltlosigkeit ihres 
Einsprucher zu iiberzeugen. 

BERICHTE. 
A. Theorie. 

Abhdernng der Znsammensetznng pflanelicher 
Oele, Erhiihnng des Grades der Nichtsiittignng. (H. 
White, Ref. Mat. Gr. S. 5209). Verf. ging von der 
Ueberlegung aus, dass das S o  j a b o hn e n b 1 wesentlich 
wertvoller fur die Technik wiirde, wenn es eine J. Z. 
in lhnlicher Hahe wie das L e i n b l  hiitte, er stellte 
daher eine Reihe von Versuchen zu dem Zweck an, 
die J. Z. des Sojabohnenbls zu erhbhen. Am interes- 
aantesten sind die Keimungsversuche: Sojabohnen 
wurden unter verschiedenen Bedingungen zur Kei- 
mung gebracht, aus den Schasslingen wurde in ver- 
schiedenen Stadien des Wachstums (bis zur beginnen- 
den Blattbildung) das Oel ausgezogen und samt dem- 
jenigen aus den restlichen Bohnen auf seine Kenn- 
zahleu untersucht. Folgende Resultate wurden 
erhalten. 

1. Die K e i m u n g  der Sojabohne und das Wachs- 
tum der Pflanze bis zu einer HiShe von 8-12 cm 
bewirkt such unter giinstigen Bedingungen keine 
Vermehrung der ungeslttigten Fettsiiuren im iitheri- 
schen Auszug der Pflanze. Vielmehr nimmt die J. Z. 
ab, aber nicht so stark wie bei anderen blhaltigen 
Samen. Die Sojabohne scheint ftir den Wachstums- 
prozess der jungen Pflanze stark ungeslttigte Fett- 
sluren zu enthalten. 

2. B a k t e r i e n  und Enzyme  wirken auf das trok- 
kene Oel kaum ein, in Gegenwart einer geniigenden 
Wassermenge zeigen sie eine ausgesprochene Spalt- 
wirkung, auf welche beim Lagern usw. Rucbicht 
genommen werden sollte. 

3. Auch die W a r m e  wirkt fettspaltend, was bei 
einer etwaigen Sterilisation von Oelen und Fetten zu 
beriicksichtigen ist. 

4. Gewisse M e t a 11 s a 1 z e (Ferrosulfat , Mangan- 
chloriir) beschleunigen bei einer bestimmten Kon- 
zentration bei 37, oder im Sonnenlicht die 

Spaltung katalytisch, vermehren aber die Nichtsiitti- 
gung nicht. 

5. U l t r a v i o l e t t e s  L i c h t  wirkt anf Oele und auf 
salzhaltige Emulsionen derselben in  geringem Grade 
opaltend. 

Umwrndlnng der Cholesterins in Cholansiinre 
(Windaus und Neukirch, Ber. 62, 1915). C h o 1 e s t a n, 
C,, H,, , das Reduktionsprodukt des Cholesterins, 
C,, HI. 0, gibt bei der Oxydtltion rnit Chromsilure- 
anhydrid, unter Abspaltung der Isopropylgruppe in 
Form von Aceton eine Silure C,, Hm O,, Smp. 1620, 
welche zwar der isomeren Cholanslure sehr ilhnlich, 
aber nicht mit ihr identisch ist. Dagegen liefert das 
K o p r o s t e r i n , C,, H,, 0, welches bei der bakte- 
riellen Reduktion des Cholesterins im Darm entsteht, 
bei der weiteren Reduktion P s e u d o c h o 1 e s t a n  , 
Cl, H,,, und dieses bei der Oxydation rnit Chrom- 
siiureanhydrid die richtige Cho lanssu re ,  C14H4oOsl 
Smp. 159-160O. Damit ist erstmals der genetische 
Zusammenhang zwischen dem Cho les t e r in  nnd der 
wichtigsten Gallensgure, der Cholsiiure, C,, Ha 0,, 
bewiesen. 

Entstehnng des Asphalts. Die reinsten natiirlichen 
Asphalte sind der G i l s o n i t  und der G r a h a m i t ,  
welche hauptsilchlich in Utah, bzw. Oklahama in fast 
renkrechten Gebirgskliiften vorkommen, wghrend die 
iibrigen Naturasphalte zumeist derart gelagert sind, 
dam die Grundstoffe sich nach allen Seiten frei aus- 
dehnen konnten. Diesem Umotand schreibt CI. Richard- 
son (Ref. Sfs.-Ztg. S. 662) die Besonderheiten der 
obigen Asphalte zu. Er konnte analytisch einen all- 
mllhlichen tfbergang des Erdbls in den weicheren 
Gilsonit und von diesem in den hlrteren Grahamit 
nachweisen. 




